Anmeldung/Iscrizione/Registration BZ City Trail/BZ City Run/BZ City Starter
16/10/2022
(+39 333 4757179; anna.solderer@oekoinstitut.it)
Familienname
Cognome
Surname
___________________________________

Vorname
Nome
Name
______________________

Straße
Via
Street

___________________________________

Wohnort
Città
City
______________________

PLZ
CAP

________________

Staat/Nazione/Nation _________________________

Geburtsdatum
Data di nascita/Date of birth _______________________ Geschlecht/Sesso/Sex: F/F

M/M

: _____________________________ E-Mail _______________________________________
Verein/Società/Club _________________________________________________________________
FIDAL -Ausweisnummer / -Tessera (nur für italienische Staatsbürger/solo per cittadini italiani/for Italian citizens only):
_______________________________________________
Anmeldung für
Iscrizione per
Registration for

BZ CITY TRAIL

BZ CITY RUN

BZ CITY STARTER

EINSCHREIBEGEBÜHR/QUOTA D’ISCRIZIONE/STARTING FEE
BZ CITY TRAIL
BZ CITY RUN
21.05.2022 – 13.10.2022: € 35,00
21.05.2022 – 13.10.2022: € 25,00
BZ CITY STARTER
21.05.2022 – 13.10.2022: € 10,00
Nachmeldungen möglich am 15.10.2022 und 16.10.2022,
jeweils € 5,00 Zuschlag / Iscrizioni tardive possibili il 15 e
16/10/2022, maggiorazione di € 5,00 / Late registrations
are permitted on October 15th an 16th, surcharge € 5,00

Sammelanmeldungen möglich / Iscrizioni cumulative
possibili / Collective registration possible

Banküberweisung/Bonifico bancario/Bank remittance
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige Gen., Raiffeisenkasse Bozen,
IBAN IT90 W080 8111 6000 0030 0047 180, SWIFT-BIC: RZ SB IT 21 003
Grund/Causale/Reason:
Familienname/Cognome/Surname:
Unterschrift/firma/Signature:

Anlagen:


Kopie des Erkennungsausweises (falls das Ansuchen handschriftlich unterzeichnet ist) /
Copia del documento d'identità (se la domanda è sottoscritta con firma autografa) /
Copy of the identity document (if the application is signed with autograph signature)

Mit der Einschreibung und der Teilnahme am Rennen akzeptiert der
Teilnehmer ausdrücklich, dass der Veranstalter keinerlei Haftung für
Verletzungen, Schäden und Unfälle jeder Art übernimmt. Dieser
Haftungsausschluss gilt vor, während und nach der Veranstaltung und
sowohl für die Teilnehmer als auch für eventuell beteiligte Dritte. Die
Teilnehmer erklären ausdrücklich mit der Anmeldung, dass sie weder
gegen die Veranstalter, die Sponsoren des Laufes noch gegen die
Anrainergemeinden Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen
jeder Art stellen werden, die durch die Teilnahme an der Veranstaltung
entstehen können.
Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich und unter der eigenen
Verantwortung, dass alle abgegebenen Angaben wahr und korrekt
sind.
Teilnahmeberechtigt sind:
Italienische Teilnehmer, die
✓ Mitglieder des italienischen Leichtathletikverband FIDAL und für
das Jahr 2022 vorschriftsmäßig tesseriert sind und mindestens das
18. Lebensjahr (Stichtag: 16.10.2022) vollendet haben.
ODER
✓ Inhaber der RUNCARD oder Mountain and Trail Runcard sind und
mindestens das 20. Lebensjahr vollendet haben (Stichtag:
16.10.2022); nähere Infos dazu unter: www.runcard.com
Pflichtdokumente: Kopie der RUNCARD FIDAL und sportärztliches
Zeugnis für Leichtathletik, gültig bis zum 16.10.2022.
ODER
✓ Mitglieder eines „Ente di Promozione Sportiva“ (Abteilung
Leichtathletik) sind und mindestens das 20. Lebensjahr vollendet
haben (Stichtag: 16.10.2022).
Zu den „Ente di Promozione Sportiva“ gehören folgende
Verbände: ACSI, AICS, ASI, CNS Libertas, CSAIN, CSEN, CSI, ENDAS,
MSP Italia, UISP, US ACLI, PGS, ASC, CUSI, OPES.
Pflichtdokument: Kopie der Runcard EPS und sportärztliches
Zeugnis für Leichtathletik gültig bis zum 16.10.2022.
Ausländische Teilnehmer, die
✓ mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben und einem von
der WA anerkannten Leichtathletikverein des Herkunftslandes
angehören.
Die Bestätigung über die Vereinsmitgliedschaft erfolgt mittels
Selbsterklärung, die bei der Startnummernausgabe abgegeben
werden muss.
ODER
✓ im Herkunftsland keinem von der WA anerkannten
Leichtathletikverein angehören und mindestens das 20.
Lebensjahr vollendet haben (Stichtag: 16.10.2022).
Pflichtdokumente:
Eignungsbescheinigung für Wettkampfsport Leichtathletik, vom
Herkunftsland gemäß den italienischen Sanitätsbestimmungen für
den Wettkampfsport ausgestellt, aus der hervorgehen muss, dass:
•
•
•
•

eine medizinische Untersuchung
eine Urinprobe
ein Elektrokardiogramm im Ruhezustand und unter
Belastung und
eine Spirographie durchgeführt wurde

und Runcard Fidal oder Mountain and Trail Runcard.
Gleichzeitig mit der Anmeldung ermächtigt der Teilnehmer die
Veranstalter ausdrücklich, dass im Rahmen der Veranstaltung
entstandene Bildmaterial in nationalen und internationalen Medien
und Werbematerialien zu verwenden.
Mit der Einschreibung akzeptieren die Teilnehmer, dass ihre
persönlichen Daten zum Zwecke der Datenverarbeitung an Dritte
weitergeleitet werden, im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung
Nr. 679/2016.
Mit der Anmeldung akzeptiert der Teilnehmer das Reglement, welches
auf der Homepage des Laufes veröffentlicht ist. Das Reglement und die
aktuellen gesetzlichen Covid-19 Bestimmungen werden laufend
aktualisiert und es gilt das jeweilige Datum der Aktualisierung.

Con l’iscrizione e la partecipazione, ogni atleta accetta espressamente
che l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in seguito a
infortuni, danni, incidenti di ogni genere ad atleti e terze persone
coinvolte prima, durante e dopo la manifestazione. Con l’iscrizione, i
partecipanti dichiarano espressamente che non faranno alcun reclamo
nei confronti di organizzatori, sponsor di gara o comunità locali, per
danni e lesioni di qualsiasi tipo che potranno derivare dalla
partecipazione all'evento.

L’atleta dichiara espressamente e sotto la propria responsabilità che le
indicazioni fornite sono veritiere e corrette.
Possono partecipare:
tutti le atlete e gli atleti italiani che:
✓ sono iscritti alla FIDAL, regolarmente tesserati per l’anno 2022 ed
abbiano compiuto almeno 18 anni (alla data del 16.10.2022)
OPPURE
✓ sono in possesso della RUNCARD o Mountain and Trail Runcard e
abbiano compiuto almeno 20 anni (alla data del 16.10.2022); per
maggiori informazioni consultare: www.runcard.com
Documentazione necessaria: copia della RUNCARD FIDAL e
certificato medico agonistico per l’atletica leggera valido fino al
16.10.2022
OPPURE
✓ sono tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sezione
Atletica Leggera) e abbiano compiuto almeno 20 anni (alla data del
16.10.2022).
Agli enti di Promozione Sportiva (Sezione Atletica Leggera)
appartengono le seguenti associazioni: ACSI, AICS, ASI, CNS
Libertas, CSAIN, CSEN, CSI, ENDAS, MSP Italia, UISP, US ACLI, PGS,
ASC, CUSI, OPES.
Documenti indispensabili: copia della Runcard Eps e certificato
medico agonistico per l’atletica leggera valido fino al 16.10.2022.
Tutti i partecipanti stranieri che
✓ sono tesserati per la Federazione di atletica leggera del Paese di
residenza e riconosciuta dalla WA e abbiano compiuto almeno 18
anni.
Il tesseramento deve essere certificato mediante modulo di
autocertificazione e consegnato all’atto del ritiro del pettorale.
OPPURE
✓ non sono tesserati per una Federazione di atletica leggera del
Paese di residenza riconosciuto da WA e abbiano compiuto
almeno 20 anni (alla data del 16.10.2022).
Documentazione necessaria:
certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica
leggera emesso nel proprio Paese di residenza conforme alla
normativa sanitaria valida per l’attività agonistica in Italia e
contenente
•
visita medica
•
esame delle urine
•
elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo e
•

spirografia

e Runcard Fidal o Mountain and Trail Runcard.
Contestualmente all’iscrizione il partecipante autorizza espressamente
gli organizzatori ad utilizzare le immagini per la promozione della
manifestazione su qualsiasi tipo di media nazionali e internazionali e su
materiale pubblicitario.
Contestualmente all’iscrizione il partecipante accetta l’invio dei suoi
dati personali a terzi a scopo dell’elaborazione dei dati ai sensi della
legge sulla tutela dei dati personali Regolamento UE 2016/679.
Con l’iscrizione il partecipante accetta il regolamento, che è pubblicato
sul sito web della gara. Il regolamento e le disposizioni di legge vigenti
Covid-19 vengono aggiornati continuamente e si applica la rispettiva
data di attualizzazione.

